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Seit  Jahren  wird  die  Schwimmhalle  Hennen  oft  (und  teils  längere  Zeit)  wegen
„Reparaturen“ geschlossen. In dieser Zeit können Kindergärten, Schulen, Vereine und die
Öffentlichkeit das Bad nicht nutzen. 

Vor einigen Jahren trafen sich Vertreter von Politik, Stadt und den Vereinen im Iserlohner
Norden.  Thema  war  die  geplante  Umgestaltung  des  Geländes  der  ehemaligen
Hauptschule Hennen. Der Wassersportverein Hennen e.V. und die DLRG Ergste-Villigst-
Hennen e.V. haben mehrmals ausdrücklich auf den schlechten Zustand der Schwimmhalle
hingewiesen.  Die  Beteiligten  des  Treffens  waren  sich  einig,  dass  die  Sanierung  der
Schwimmhalle  schnell  vorzuziehen  ist  und  nicht  erst  im  Rahmen  der  anderen
Umgestaltungsmaßnahmen erfolgen kann.   

Im Juni 2019 schreibt die Stadt Iserlohn über die Schwimmhalle: seit Eröffnung wurde nur
moderat instand gehalten. Das erklärt den stark abgenutzten Zustand nach 47 Jahren. Im
Rahmen  eines  Neubaus  mit  zeitgemäßen  energetischen  und  architektonischen
Ansprüchen  können  zusätzliche  Synergieeffekte  in  Verbindung  mit  dem  Neubau  der
Sporthalle herbeigeführt werden. 

Am 10. Juli beschließt der Sportausschuss einstimmig: Niemand kann verlässlich sagen,
wie  lange  die  Nutzung  möglich  sein  wird.  Sinnvoll  sei  nur  die  Neuerrichtung,  eine
Sanierung  mache  keinen  Sinn.  Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  im  Rahmen  der
Bauunterhaltung das Bad betriebsbereit zu halten.  Sind die prognostizierten Kosten für
den Neubau zu hoch angesetzt worden? Wurden die hohen Zuschüssen von Bund und
Land abgezogen? 

Während der Schulferien ist die Schwimmhalle grundsätzlich geschlossen. Diese Zeit wird
nicht für „Reparaturen“ genutzt. Besonders nach den langen Sommerferien bleibt das Bad
oft  bis  zu  den  Herbstferien  weiter  geschlossen.  In  diesem  Jahr  war  es  auch  so.
Pressemitteilung  der  Stadt  Iserlohn  vom  26.  August:  „Das  Schwimmbad  wird
voraussichtlich nicht vor dem Ende der Herbstferien nutzbar sein.“ Seitdem gibt es keine
Pressemitteilung mehr. 

Am  19.  September  informierte  die  Stadt  Iserlohn  die  Badnutzer  per  Mail,  dass  die
Schwimmhalle  wegen  „Reparaturen“  länger  geschlossen  bleibt.  Mindestens  bis  zum
Jahresende.
 
Am 22. Oktober sendet die Stadt Iserlohn eine Mail an die Badnutzer: „ Der Hubboden im
LSB  Hennen  ist  derart  beschädigt,  dass  zukünftig  keine  variable  Einstellung  der
Bodenhöhe  möglich  sein  wird.  Kurzfristig  steht  die  Entscheidung  an,  den  Hubboden
dauerhaft auf einer bestimmten Höhe zu arretieren, was unweigerlich zum Ausschluss der
ein oder anderen Nutzergruppe führen wird.“ 

Anfang November ist von der 3. Verlängerung der „Reparaturzeit“ die Rede. Mindestens
bis Ende Januar 2020. Nach mehr als 100 Tagen „Reparaturzeit“ kommt die Stadt Iserlohn
beim Hubboden nicht weiter und ist nicht mal in der Lage, überhaupt einen Termin für die
Wiederöffnung der Schwimmhalle zu schätzen.  


